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P r e y s i n g ,  0 t i t i s  m e d i a  der  S~ugl inge .  Mit 40 Tafeln. 
Bei J. F.+Bergmann, Wiesbaden 1904. 

Besprochen yon 
Prof. K. Grunert~ Halle a. S. 

Die Zahl der Baeher auf otologisehem Gebiete ist nieht groB~ 
deren Lektare einen solehen Genul~ bereiten dureh die wissen- 
sehaftliehe Exakthei~ die klare Darstellungsweise~ die Reieh- 
haltigkeit der wissensehaftliehen Ausbeute und die dem reiehen 
Inhalt entspreehende vornehme auBere Ausstattung, wie die des 
vorliegenden Werkes. 

So umfangreieh die Literatur Uber den einsehl~gigen Gegen- 
stand gerade im letzten Jahrzehnt geworden ist+ so viele Lttcken 
in unserem Wissen gab es noeh, die bisher nut' dutch Hypothesen 
ausgeflillt waren. Dem Verfasser der vorliegenden Monographie 
blieb es vorbehalten, viele dieser Ltieken dureh exakte Forsehungs- 
ergebnisse auszufallen. 

Wir bedauern es aufriehtig, daO Verfasser seine Unter- 
suehun~sergebnisse nieht dureh Publikation ia einer grS~eren 
otologisehen Zeitsehrift einem grSl~eren Leserkreise zug'~nglieh 
gemaeht hat~ da ein Referat dies in dem ihm zukommenden 
Rahmen nur in unvollstandiger Weise tun kann. 

Die bakteriologisehen und anatomisehen Untersuehungen hat 
Verfasser ausgeftihrt an 197 Sehlafenbeinen, welehe yon 100 an 
den versehiedensten Erkrankungen verstorbenen Kindern im Alter 
yon 1 Tage his zu 3 Jahren s~ammten. 

Aus den bakteriologisehen Untersuchungsergebnissen ist her- 
vorzuheben, daf~ es eine dureh den Bacillus pyocyaneus hervor- 
gerufene Otitis media~ besonders der Si~uglinge~ nieht gibt. Die 
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gegenteiligen Behauptungen unterzieht Verfasser einer tiberzeu- 
genden abweisenden Kritik; weiterhin~ dal~ die Otitis media der 
S~uglinge, wie a u s  der H~ufigkeit des Pnenmokokkenbefundes 
(921/2 Proz.) im otitisehen Sekret hervorgeht, vorwiegeud oder 
kurzer Hand sehleehthin als Pneumokokkenotitis aufzufassen und 
nait der Pneumonie in Parallele zu stellen ist. ,Das bringt uns 
einen Sehritt weiter in dem Verstandnis des Zusammenhanges 
zwisehen Otitis media und Allgemeinerkrankung der Sauglinge; 
denn es fiihrt uns zu der Erkenntnis, dal~ wenigstens ein Teil 
der Allgemeinerseheinungen, die pneumonisehen Erkrankungen, 
mit der Otitis media auf e i n e  Infektionsquelle zuriiekzu- 
ftihren ist. ': 

Seine anatomisehen Untersuehungen haben wiehtige Ergeb- 
nisse normal histologiseher ~qatur gezeitigt far das Sehl~fenbein 
des juflgen Kindes. 

Beziiglich des PaukenhShlenepithels hat Verfasser stets die 
ganze PaukenhShle mit Flimmerepithel ausgekleidet gefnnden, 
mit Ausnahme yon solehen Stellen, an denen die Unterlage des 
Epithels steten Bewegungen ausgesetzt ist - -  die ganze Innen- 
flaehe des Trommelfells und die Mukosa der GehSrknSehelehen, 
inklusive SteigbUgelplatte--; hier finder sieh stets flaeh ausge- 
zogenes Plattenepithel. 

Die Riiekbildung des Gallertgewebes im Mittelohr ist nieht 
abh~ngig yon meehanisehen Einf l f issen-  wie Eindringen der 
Luft in die Paukenh5hle usw.-- ,  es handelt sieh dabei aueh 
nicht um einen Gewebszerfall, sondern dieser physiologiseheVor- 
gang ist ein sekund~rer, ein passiver, tier erst dureh den Einflufi 
tier Epithelverbreitung induziert wird und verhaltnism~l~ig lange 
dauert. In aktiver Weise waehsen die Epithelausl~ufer vor- 
warts~ naeh Art des Waehstums junger Gef~l~sprossen und bringen 
alas Gallertgewebe, da we sie mit ibm in Beriihrung treten, zum 
Sehwund. 

Das Vorkommen yon Drfisen in der PaukenhShlensehleim- 
haut negiert Ve~fasser auf Grund seiner Untersuehungen und 
~eigt, welehe Bewandtnis es mit den als Driisen besehriebenen 
frfiheren Befunden habe. 

Faoialiskanaldehiszenzen hat Verfasser so h/iufig fiber dem 
Steigbtigel gefunden, daft er sie bei Kindern far nahezu konstant 
erklaren mug. Er best~tigt hierdurch die vielfaeh bestrittene 
• ~ngabe t I e n l e s ,  daft eine ovale Ltleke im Canalis Fallopiae 
fast konstant sei. 
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Die sogenannten Bogengangszotten (Pol i tzer ,  RUdinger) 
hat Verfasser in seinen Praparaten niemals naehweisen kSnnen, und 
glaubt daher, daft dieselben artefizielle Sehrumpfungsprodukte sind. 

Was seine pathologiseh-anatomisehen Untersuehungsergeb- 
nisse anbetrifft, so fund Verfasser unter 154 eiter- oder sehleim- 
geflillten PaukenhShlen nur 9 real Perforation des Trommelfells. 
Ms Ursaehe dieser Erseheinung nimmt er nieht, wie dies bisher 
allgemein gesehieht, die grSl~ere Resistenz des kindliehen Trom- 
melfells sowie den dureh die relative Weite der kindliehen Tube 
begiinstigten SekretabfluB aus der PaukenhShle an, sondern glanbt, 
daft der sehleehte Erniihrungszustand der gerade das Sekfions- 
material ausmaehenden Sauglinge es nut zu ether mehr torpiden, 
nieht zur Trommelfellperforation ftihrenden Entztindung des Mittel- 
ohrs habe kommen lassen. Bet gut genahrten Siiuglingen der 
Privatp~'axis kame es ebenso h~tufig wie bet Erwaebseneu zu 
foudroyanteren, zur Perforationsbildung fQhrenden Otifiden. Sehr 
plausibel ersebeint uns der Einwand des Verfassers gegen die 
Abttufitheorie dutch die Tube, da$ die Siiuglinge meistens auf 
dem Rileken liegen, und sehon dadureh nieht reeht auf eineu 
Sekretabttufi auf dem genannten Wege zu reehnen set. 

Weiterhin fiihrt uns Verfasser die einzelnen Stadien der 
Mittelohrsehleimhautentztindung vor, alles, was er sagt, dutch 
treffliehe mikrophotographisehe Tafeln illustrierend. 

Sehr zurtiekhaltend ist er dabei mit seine,) Sehluffolge- 
rungen aus den bitufigen Befnnden yon Thrombose in den Ge- 
f~fen der entztindeten PaukenhShle und des entztlndeten Antrum 
naeh der klinisehen Seite bin. 

Von den pathologisehen Befunden am Trommelfell ist nieht 
nur der Y~aehweis interessant, dal~ das Trommelfell sieh immer 
in demselben Stadium der Krankheitsentwieklung wie die gauze 
PaukenhShlenauskleidung befindet, sondern aueh die dureh aus- 
gezeiehnete Mikrophotographien illustrierte Tatsaehe, dal~ die so 
widerstandsfahige Snbstantia propria yon allen Trommelfell- 
sehiehten dem durehbreehenden lEtter am langsten standhitlt. 
Erst wenu die keine eigenen Blutgefafe fiihrende mittlere Sehieht 
dureh die Erkrankung der Sehleimbaut- und der Kutissehieht 
nieht mehr erniihrt wird, dann berstet aueh sie. Eta klassisehes 
anatomisehes Beispiel der dureh die Entlastung der Sehleimhaut 
so wohltuenden Parazentese des Trommelfells hat Verfasser uns 
gebraeht in einem Falle, in welehem einen Tag naeh der Para- 
zentese der Ted erfolgte. 
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Eingehend hat Verfasser die Resorptionsvorg~nge des Mittel- 
ohrempyems besehrieben, und die Bedeutung der hierbei in der 
Sehleimhaut (aneh dem Sehteimhauttlberzug des Trommelfells) 
auftretenden kleinen Graaulationsknospea ~Resorptionsgranu- 
lome ~, welehe bereits v. T r S l t s e h  besehrieben, ohne ~iber ihre 
Bedeutung Ktarheit gewonnen zu haben, klargelegt. 

Was die Tuberkulose des Mittelohres der S~uglinge anbetrifft~ 
so konnte ¥erfasser unter 19 an Tuberkulose (meist miliarer) 
verstorbenen Kindern nut zweimal eine unzweifelhafte tuber- 
kul5se Erkrankung der PaukenhShlensehleimhaut naehweisen. Es 
befanden sieh in der periostealen Schieht und dem submuk5sen 
Gewebe ganz vereinzelt ein paar TnberkelknStehen mit zentraler 
Verk~sung und typisehen Riesenzellen. In dem gleiehzeitig vor- 
handenen PaukenhShlenempyem fanden sieh aber keine Tuberkel- 
bazillen, sondern Pneumokokken. ,,In beiden Fallen war die 
Herkunft der Tuberkel in der Sehleimhaut ziemlieh Mar; es han- 
delve sieh um typische miliare Tuberkulose, das Knoehenmark 
der Pyramide und tier Sehl~fenbeinspongiosa war reiehlieh dureh- 
setzt yon kleinsten Tuberkeln, w~hrend, wie sehon hervorgehoben, 
diese t:ierde in den tieferen Sehiehten der PaukenhShlensehleim- 
haut nur ganz sp~rlieh vorkamen. Darans daft woht der SehIug 
gezogen werden, da$ die Tuberkel in der Sehleimhaut ihr Dasein 
der weiteren Ausbreitung einer tuberkulSsen 0steomyelitis des 
Sehlgfenbeins verdanktem Die eitrige Otitis media war entweder 
ganz unabh/ingig yon der Tuberkulose entstanden, oder, wenn 
ein Zusammenhang zwisehen beiden Erkrankungen bestand, so 
batten die h~matogen entstandenen Tuberkel hSehstens den Reiz 
abgegeben fiir das Einsetzen einer selbstandigen eitrigen Mittel- 
ohrentzUndung dureh Pneumokokkeninfektion." 

Sehwere Erkrankung der knSchernen Mittelohrwandungen 
induziert dureh die Otitis media~ konnte Verfasser, abgesehen 
yon den beiden Tuberkulosef'~llen, niemals nachweisen. ,gSeh- 
stens periostale Sebwellung und Andeutung yon Lakunenbildung 
zeigte sieh auf dem gesehilderten gShepunkt der Sehleimhaut- 
erkrankung." 

Entziindliehe Ver~,inderungen des inneren Ohres konnte Ver- 
fasser nur zweimal naehweisen. In dem'einen Falle fand sieh 
auf der Innenseite der stark infiltrierten ~{embran des runden 
Fensters eine Sehieht kleinzelligen Exsudates, und in dem zwei- 
ten hat mit grof~er Wahrseheinliehkeit eine eitrig'e Otitis der einen 
Seite zu einer diffusen eitrigen Meningitis geftihrt, und diese 

Archly f. Ohrenhoilkunde. LXL Bd. 10 
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wieder zu einer eitrigen Erkrankung des inneren Ohres auf der 
anderen nrsprtinglich gesunden Seite. 

Zum Sehlul~ vertritt Verfasser die Ansieht, dal~ wenn aueh 
P~datrophie und 0titis media der S~uglinge in einem weehsel- 
seitigen Abh~ingigkeitsverhaltnisse zueinander stehen kSnnen, in 
der Regel doeh die 0titis media unter den vielfaehen Symptomen 
der Piidatrophie zu den Symptomen seitens der Atemwege zu 
z~hlen ist, wenn man die padatrophisehen Symptome in die 
beiden Hauptgruppen, die SympCome seitens "der Atemwege und 
seitens des Darmtraktus einteilt. Die Bronehopneumonien wie- 
derum sind bei padatrophisehen Kindern nieht etwa die Folge 
der Otitis media, sondern beide, Otitis media und bronehopneu- 
monisehe Herde entwiekeln sieh nebeneinander im Ansehlul~ an 
eine primate Infektion der lqase~ bezw. des Nasenraehenraums. 

Die Durehf~lle andererseits und dis ErnahrungsstSrungen 
h~lt Verfasser fllr Erscheinungen yon Toxis, entstanden dureh 
die Resorption yon septisehen Stoffen aus dem Mittelohrempyem. 
,,Wir mtissen uns dabei wieder erinnern, dais die Pneumokokken, 
welehe wir als fast aussehliel~liehe Erreger der 0titis media 
fanden~ zur Klasse der Streptokokken gehSren, also zu den 
Sepsiserregern." Yerfasser land dementspreehend aueh auffallend 
h~ufig bei seinem Kindermaterial andere Anzeiehen einer sep- 
tisehen Erkrankung, die Ekehymosen der Pleura, des Epikards 
and seltener des Peritoneums. 

Am Ende seiner Arbeit hat Verfasser die klinisehen und ana- 
tomisehen Versuehsergebnisse seiner 100 F~lle in gedri~ngter KUrze 
t abellariseh zusammengestellt. 


